
Ladestationen für Elektro-Zweiräder 
in der Gemeinde Köniz
Vorgehensweise und Empfehlungen für die erfolgreiche Um-
setzung eines Ladeinfrastrukturnetzes 

Im Rahmen eines gemeinsa-
men Projektes der Gemeinde 
Köniz, dem Elektrizitätsunter-
nehmen BKW FMB Energie 
AG, dem Förderprogramm 
NewRide und dem Beratungs-
büro verkehrsteiner wurden in 
Köniz fünf Ladestationen für 
Elektro-Zweiräder installiert. 
Weitere fünf Ladestationen 
sollen noch dazu kommen. 
Mit der neuen Ladeinfrastruk-
tur soll die Zweirad-Elektro-
mobilität in der Gemeinde ge-
fördert werden.

Die Gemeinde Köniz setzt 
bei der Mobilität neben dem 
ÖV und dem konventionellen 
Langsamverkehr auf die Zwei-
rad-Elektromobilität. Wäh-
rend die E-Bikes auf unseren 
Strassen mittlerweile allge-

genwärtig sind, haben sich 
die E-Scooters bislang noch 
nicht durchgesetzt. Ein Grund 
dafür ist die mangelnde Lad-
einfrastruktur: Weil die Bat-
terie nicht vom Fahrzeug ge-
trennt werden kann, sind die 
Nutzer auf öffentlich zugäng-
liche Ladestationen angewie-
sen. In einem gemeinsamen 
Projekt der Gemeinde Köniz,  
der BKW FMB Energie AG, 
NewRide und verkehrsteiner 
sollte dieser Mangel behoben 
werden.

Gratis Strom tanken dank 
öffentlich zugänglichen Lade-
stationen

Mittels eines Aufrufes 
(„Steckdosen gesucht!“) 
hat die Gemeinde Köniz ver-

sucht, Liegenschaftseigentü-
mer zu finden, welche einen 
Platz und den nötigen Strom 
für eine Ladestation auf ihrer 
Liegenschaft zur Verfügung 
stellen.  Gesucht waren ins-
besondere öffentlich leicht 
zugängliche und verkehrs-
technisch interessante Stand-
orte, zum Beispiel in der Nähe 
von Bahnhöfen oder Einkaufs-
möglichkeiten.  Die BKW FMB 
Energie AG finanzierte die an-
fallenden Installationskosten. 

So ist die Ladestation gekennzeich-
net. Bild: verkehrsteiner



Die Stromkosten in der Höhe 
von maximal CHF 200.- bis 
CHF 300.- pro Jahr gehen 
zu Lasten der Eigentümer. Im 
Gegenzug profitieren diese 
aber von einer besseren Inf-
rastruktur für ihre Kundschaft 
und von der Imagepflege.

Öffentlich zugängliche Lade-
stationen an fünf Standorten

Bis im Jahr 2012 sind auf 

dem Gemeindegebiet von Kö-
niz an fünf Standorten Lade-
stationen installiert worden: 
beim Gemeindehaus Bläua-
cker, bei der Mediothek im 
Zentrum, bei einem Optiker 
im Liebefeld sowie bei zwei 
Coop-Verkaufsstellen (Wa-
bern und Liebefeld). Fünf wei-
tere Standorte sind geplant, 
davon drei an bedeutenden 
Standorten für die kombinier-
te Mobilität. 

Die Ladestationen sind jeweils 
mit einem gelben Schild ge-
kennzeichnet. Um sie ind er 
Öffentlichkeit bekannt zu ma-
chen, sind sie im Ladestatio-
nenverzeichnis von LEMnet 
(www.lemnet.org) eingetra-
gen.

Erfolgreiche Public Private 
Partnerschaft

Dank dem grossen Engage-
ment aller beteiligten Partner 
konnte ein wichtiger Schritt 
für die Markteinführung von 
Elektro-Zweirädern realisiert 
werden. Der Aufwand sowohl 
in finanzieller wie auch in ad-
ministrativer Hinsicht war je-
doch beträchtlich, weil alle 
Ladestationen als eigenstän-
dige Projekte erstellt wurden. 
Um den Aufwand zu reduzie-
ren, sollten weitere Lademög-
lichkeiten in erster Linie im 
Rahmen von Um- und Neu-
bauten angestrebt werden, 
zum Beispiel durch die Sensi-
bilisierung für die Elektromo-
bilität beim Baubewilligungs-
verfahren.

Adrian Stämpfli
Fachstelle Energie

Weitere Informationen und Auskunftspersonen: 

www.newride.ch
www.lemnet.org

Gemeinde Köniz: Hans-Peter Schmutz, Fachstelle Energie (energie@koeniz.ch)
NewRide: Urs Schwegler (urs.schwegler@newride.ch)
verkehrsteiner: Christine Zehnder (christine.zehnder@verkehrsteiner.ch), Rolf Steiner (rs@verkehrsteiner.ch) 
BKW FMB Energie AG: Andreas Glatzl (andreas.glatzl@bkw-fmb.ch)

Die geplante Ladestation am BLS-Bahnhof Niederscherli. 
Bild: verkehrsteiner


